
  Mal wieder ein voller Erfolg: Der Berufsorientierungstag 

 
Am 13.10.2021 fand für uns SchülerInnen der 9. und 10. Klassen der 
Berufsorientierungstag statt. Drei Firmen, die unterschiedliche Berufsfelder abdecken, 
besuchten uns. Mit dabei waren wieder der ambulante Pflegedienst (bzw. Einrichtung 
für Tagesflege) „Harmonie“ aus Homburg und die Dachdeckerei „Homburger 
Bedachung GmbH“. Zum ersten Mal an unserer Schule kam der „Party- und Event-
Service „Grunder Gourmet“ aus Limbach. Mit diesem Unternehmen werden wir 
unseren Bericht auch beginnen. 

 

Firma Grunder 

Die Firma Grunder bietet Partyservice und Catering an. Daneben führt sie ein 
Gästehaus. Sie bildet verschiedene Berufe aus. Zum Beispiel Koch/Köchin, 
Hotelfachfrau/-mann, Hotelkauffrau/-mann und mehr. Man hat es eigentlich in jedem 
Bereich mit Menschen zu tun, weshalb man auch gut im Team arbeiten können sollte. 
Vor allem aber sollte man Spaß und Leidenschaft in diesen Beruf haben. 

Eine Ausbildung als Restaurantfachfrau/-mann oder Koch/Köchin dauert  Jahre. Um 
einen Ausbildungsplatz bei der Firma zu bekommen, braucht man mindestens einen 
Hauptschulabschluss. 

 

Harmonie            

Der ambulante Pflegedienst kümmert sich um ältere und sehr kranke Menschen. Die 
PflegerInnen arbeiten in zwei verschiedenen Bereichen. Einmal auf einer Station und 
dann im Außendienst. Dieser Beruf ist natürlich manchmal anstrengend, doch gibt er 
einem auch viel. 

Man muss eine dreijährige Ausbildung als Pflegekraft absolvieren und benötigt einen 
Hauptschul- oder Realabschluss. 

Dieser Beruf ist nur etwas für Frauen? Nein, ganz im Gegnteil. Viele ältere Menschen 
wünschen sich mehr Männer in diesem Beruf. 

 

Homburger Bedachung GmbH 

Der Beruf des Dachdeckers/ der Dachdeckerin setzt körperliche Fitness voraus, da er 
bei Wind und Wetter und meistens im Stehen auf dem Dach ausgeführt wird. Wenn 
man nicht schwindelfrei ist, sollte man sich am besten nicht bewerben. Außerdem 
sollte man gut im Team arbeiten können, weil man immer mindestens zu zweit arbeitet.   

Man kann sich über das ganze Jahr hinweg bewerben. Die Ausbildungszeit beträgt 3 
Jahre. 



Das war unser kurzer Überblick über die aufschlussreichen Informationen, die wir von 
unseren Gästen über die verschiedenen Berufsfelder erhalten haben. Vielen Dank! 

Bedanken möchten wir uns auch bei Markus Bohl, der wie immer den 
Berufsorientierungstag super geplant und organisiert hat. 

 

Celina Herrmann und Marc Zimmer / Klasse 10a und Homepage-AG 

 

 
Interesse geweckt? Beim Team von „Harmonie“ gab es interessante Infos. 

 


